
Tage und

nächte

Adolph Donath



Blau Memorial Collection





Digitized by Google



Digitized by Google



Digitized by Google



Digitized by Google



<8tbiä>te

von

Xtiit cinrm Briefe von <f* e o r g Cranoc»
unt» einte Umfd>lag8uid)nung von «5« Xaucfetngcr

Verlegt bei ©djußer & Hoeffler, Berlin unfc ^.ct'pjig

1898

Digitized by Google



I

alle X c d) t c vorbehalten.

Digitized by Google



31)rc Senbung war mir im er(ten klugen*

bitcfe fet)t unwiUfommen ; itfc erhalte meine ao bis

3o Briefe pro lag unb 8 bis 10 Pafete tftanu*

ffripte Tagen fdjon auf meinem Zifcfce, ba 3I)r

pafet anfam unb ben Raufen vermehrte, iCine

t&ocfce Ijabe i$ es gar nicfct ge6ffhet, im voraus

überzeugt, ba£ ee nidjte von irgenb einem tüert

enthalten würbe.

Tlngenebm würbe idj überrafcfet, ba mir ein

felbjtanbiger U>o1)lftang aue ben erflen <Be*

fcidjten entgegen lug. ©pdter !>abe icfe bie

Sammlung burdjgelefem

3d) bin ein bificfcen erfiaunt, baf; Bie ficb

an mid) anftatt an einen Otyrer eingeborenen

JRECA?)
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Äunftoerftanbigen gewenbet fyaben. JDeutfd) ift

meine tHutterfpra^e ni$t, unb bie l£ingebornen

werben belfere 7U$ter fein ale id) barüber, in?

wiefern ber Bpra$ton neu, bie Bpradjbetyanb*

lung originell fei. tHein a>l>r l)at natürlich nid)t

bie 5*inl)eit einee beutfcften (D^ree.

3nbeflen i$ empfinbe bie Bacfce fo : £e liegt

ein eigentümlicher tt?ol)llaut in Cftren X>erfen.

3. „tt>ei#e ttofen" i\l feljr f#6n, „Kin Hieb*

<fcen" ijl originell, feljr fein, fctyr 5art unb )>at

ben in beutfcfcen Herfen fo feltenen naiven
Älang. Die tHuftf biefer t>erfe erg6$t mid>,

eine jugcnMtcbe tnufif, bie etwa* 23etl)6renbe6 l>at.

Die TPorjüge fcfceinen mir 3ugenb, ^rifdje,

tHelobie, etwas 3<*rtee, £lfcnartigee.

£)ann bie ffiängel: Had) meinem (Befcfcmacf,

511 wenig piaßtf. 25ieweiten, nidjt feiten, wirb

bas piajtifcfce burcfc Allegorien erfe$t, fogar ber

£ob mit feiner Benfe, biefe alte perrucfe, fommt

vor. Überhaupt Allegorien

!
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3$ glaube, t>a$ eie eine Sufvmft l)aben,

glaube aud) entfefcieben, ba£ @ie leidet einen

Derleger ftnben werben. Wenn ber tnann fein

(Befdjaft »er(le^t, wirb er füllen, baß eine ganj

eigene Slnmut in Otyren teerten ftetft, etwa* «in*

f$mei$elnbee unb <5ra$i6fe6, bae in beutfefcer

£yrif ni$t aUsu ljaufig sortommt.

Empfangen Bie meine beflen tüünfdje für

Otyre litterarifd?e 3uFunft,

£rgebenft

Äopenljagen, 24. tHarj 1897»
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Weiße »ofen.

2luf einem jitternben ttofenblatt

BcbauFelt ein necfifcfcer Bcbmetterling,

£afd)t nad> bem gelben 23lütenjraub,

flattert unb fliegt in bee tage« Pradjt,

fliegt in bie Hacfct,

Stirbt in ber STadjt . . .
—

Hecr*ifd)e tnäfc$en fud)en ben @d)inetterling,

Zangen unb lachen unb lachen unb fingen,

l£äl)renb bie <5ei|ter ber tfaebte ringen

Unb um bie Unfc&ulb ber ffiabcfcen lofen . .

.

Unb ee err6ten bie weisen Hofen,

Senfen bie &6pfct>en unb beten unb weinen .

.

Tiber bie (Beifler l)6l>nen unb lachen,

Spruen bae 23lut aue bem l)6Uifd?en Hadjen,

Werfen mit jarfigen blutigen ©teilten

Ha* ben jitternben weisen Hofen . . .
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Unb fie um?reifen feie neefifdjen tndbefren,

Werfen mit naefetbetauten Stuten,

Werfen mit farbigen Surferbüten,

fangen bie tYIäb$en, füflfen bie tttabefeen,

©steppen fie weg in bie laufcfcenbe tta$t . « «

Haufd?enbe naefct

Unb auf ber rau$enben blutigen i£rbe

2Mül)en auf jadfigen blutigen Steinen

tDei^e ttofen, bie beten unb weinen.
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Sßetne bleiche ®4>trc(lcr . •

meine bleibe @cfctüe|tct fang

©Ufte Äin&erlieper . . .

meine große 6el>nfu$t bringt

mir fcie e#we|ter wieoer.

Unb t<fc fttje €ag unfc ttaefet

Zrdumenb in fcem (Barten,

tüiU fcie ©el)nfu#t f<*eioen fel)n

Unt> bie @$t»e|let warten.



Seele v v. Cilienccon

ju eigen.

Draußen auf oen grünen $eloern

Spielten weifa edjmetterltnge.

lüeiße, fd)»ar$e, gelbe, blaue,

ttotgefiedfte e#metterlinge.

t>6glein Rupften auf oen Sjien,

piepten», jwitfdjerten uno lachten.

T)on oen grünen gelbem t6nte

3ugenofrtfä>er eicfcelflang.

Uno ote golonen ©onnenftra!)len

©hielten fcftlau $u mir herüber.

(Brüne $eloer. Hotc 3acfen,

Äerngefunoe rote tDangen,

Jterngefunoe rote Hippen,

ecfeelmiföfrifcfee ffiatxfcenaugen!
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Unb bie ffiabcfcen fangen reife,

ileife, feife . . . ganj verflogen:

Äling, Hang mit ber Sicfcel

3m grünen ,$elb,

mir unb bem £ieb|ren

(Bei)6rt bie tDelt.

Älitf*, flatf* mit ben Äüf;#en

Von ttlunb $u tUunb,

£ie Seelen flüftern

3ur 21benb(lunb.

Patfd) patf* mit ben £<*nb*en,

3n tT?anneeI)anb,

Wir bauen uns trauttcfo

«in £äu6$en im Hanb.

3ittemb Hangen biefe I6ne

5ort in meiner tounben Qeere,

Älangen, Hangen unb entflammten

SDürflenbljeifce £ufh?erlangen.

o n a t b , tage un* tU*te. 2
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Unb bie golbnen @onnenjtral)len

Stielten fd)lau $u mir herüber . . .

Unb td) rannte $u ben tHabdjen,

Hal)m bie erfte befte mir.

Unb i$ tollte unb icfc tutfte,

Äüßte fie auf il)re Wanden,

Huf bie ferngefunben Wangen,

21uf ben runben roten tnunb . . .

Unb bie anbem tnäbcfcen labten,

31)re roten 3acfen fcfcienen

3mmer r6ter mir ju werben,

Unb bas £iebd)en l>6rt* id) fingen,

lauter immer lauter fingen

:

Äling Hang mit ber &i$ei

3m grünen $elb,

tltir unb bem £ieb|ten

<Bel)6rt bie Welt.
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ewiges £ieb.

Hotte Witt
3U eigen.

£e fpielt fcie ttacfct il)r Jlebeneliefc

Huf feelifefctiefen (Beigen,

3n iljrem breiten mantel fniet

£>«e fdlunerjenegroße S4>roei<jen.

Hur wenn ein ©tern im Dunfei fdjeint,

£)a regt fi$6 in fcen tDetoen. . . .

Die Hacfct auf ityrer (Beige »eint,

Unfc alle tUenfcfcen leiben.
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£irt Äunftlerlteb.

(Bebt mir ein tTTafcel unb gebt mir ein (Belb,

Dann fltel> id) l)inaue in bie tofenbe UMt.

Unb wenn bie tüalber in Sonne jtetyn,

Wollen wir Ieife vorübergeljn,

(Bans leife unb fad)t,

23ie bie tnitternadjt

3l>re weisen buftenben £dnbe faItet

Unb in ben Stäbten bae £eben erfaltet.

Dann fingt mir mein tnäbel ben fd>6njien @ang,

Der je burd> bie jitternbe tnitternacfct Hang,

Unb brürft mir bie led)3enben kippen ju

Unb brütft mir bie flammenden flugen $u

@o leife unb faefct,

23t« ber £ag erwaefct,

Oer une bie fcfcimmernben Blumen breitet

Unb fie 3ur ewigen Bonne leitet.
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Stau Venne.

3* fal), wie in fcer Sommernacht

5rau Hernie t^rc £ant>e rang,

5rau "Oenue fang:

„3n meiner Seele ijt oer Tag uerglubt,

Uno alle meine Traume ftno verblümt.

l£e tyat t>ie flacht oie fltäocfcen mir geraubt,

tee t>at oie Had)t oie Hiebe mir geraubt,

£)ie weifce 23lute, oie mitfc freunolicfy fd)mütft,

£at fie jerorütft.

2Mutfatfeln |tcl>n in ityrem fdjroarjen £ain,

Hacfctfalter fcfcwarmen um oen roten Schein,

2)ie Saume rauften l)6l)neno in t>ie £uft,

trenn aue oer Had)t oie graue £ule ruft . .

Die £u|t auf weisen Seioenoctfen l>ocft

Uno Iad)t uno foeft."



Stau Venw weint. i£e fcfcleicfct bas falte £eib
Um fic Ijerum im grauen JLumpenfleib

Unb flagt unb fcfcreit:

„2)u tyaft ben lob bir felb|l bereitet,

£u bafl 5ur ttfolluft fie geleitet.

Die tTTäbcfcen, bie um JLiebe baten,

£a|t £)u ber ©ommemaefct »erraten,

mein i|t bie tta*e! Zief unb rot

Trifft ber lob."

:
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Crotj <8ott unb Welt.

3$ fat$ mit it)r im @ternenglan$

Unl> t>telt fic fanft umfcfolungen,

in ber muben weiten Welt

SDer letjte £on rerflungen.

£)od) al* bae freie Jiieb erfcfcoll:

£e i|t ber ffiai gefommen!

D« l)ab i* meiner nadjbarin

£>ae £er$d)en weggenommen.

Unb l)ab ee fcfcnell $u mir gefteeft.

Bie l)at ee (Bott befohlen —
£)a l)ab icfc it>r trog Gott unb tDett

Den erjten &u£ ge|tol)len.



£rl6fun0.

£in große« Äreus jiarrt in bie fluten nieber,

£>ie träumenb*fhU ine @onnenbluten fetyn,

Unb Don ben bergen Hingen Slbenblieber

Uno Hingen wieber,

T»enn von ben gelbem ecfcnittermäbcfcen gel>n.

Wiv rubern unfern &al)n im tDellenfreife

Uno Miefen fiumm aufe &reu$ am Uferrano —
Uno aue ben Wellen fingt unb Hingt ee leife . „ „

Wie eine Weife

Tlue einem glutgebornen 3auberlanb.

Unb toieber jrarrt bae Äreuj . . . E)ann ftnft ee nieber.

£>a fufi id? mit flammenbtyeißer (Blut

Unb brürfe fanft £>ein Ä6pf#en ju mir nieber

Unb fufie roieber . .

.

£>ie ©teme leuchten fegnenb in bie 5lut.
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XCanbctn !

&leine fomm, wir wollen wanoern!

Wenn oie Bonnengluten fmfen,

Tücnn oie weisen Sterne blinfen,

leilen wir oen Jlüften nadj.

kleine fomm, wir wollen wanoern!

Wo oie großen ©türme braufen,

Wo oie tiefften Beelen Raufen,

Belagen unfer 3clt wir auf.

kleine fomm, wir wollen wanoem!

Tiofen weifen auf oen Tluen,

Uno ee weinen junge ^«uen

Um oen Zoo oer <5>eimat6flur.
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3m Xtm bce Xbtnbe.

i£in braunee *el) burd?gra(le unfern £ain

Unb äugte in ben grünen 23ufd) hinein.

Da fa£en wir tm großen Bonnenbranb.

3Du legtet einen 3weig in meine £anb

Unb betetefi wie frifcfcer Äinbeemunb

0o anbad&teroll für unfern Beelenbunb.

3m tttinbe (logen Deine Worte fort

Unb fegneten fo mannen (lillen <Drt . . .

£)ie Bonne fanf. De* ttfalbee »lütenmeer

gitterte vor il)rem Btral)lenl)eer.

mit einer roten Dornenfrone lag

3m 3rm bee Bbenbe betenb ba ber tag.
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itinc XOdt

iEtne tDelt will icft mit bauen,

tDo nur junge tftabcben wotynen,

Die in feibenen (Bewdnbetn

tttanbeln, wenn frei: lag geworben.

Unb icfc füfle ityte ^änbe,

Unb wir tanken einen Tieigen,

Unb bie tttabcfcen fingen leife

mit bas ilieb bet e$we|tetliebe.

Unb fte alle bteiten fegnenb

31)te matmotweifan £dnbe

Huf mein £aupt unb alle beten

Süt bie 3ufunft iljtee £>i$tew . .

.
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Wax ein Heine« jiillee £aue,

£)rin ein 3ube wohnte,

©abbatl) wäre. J£in Äerjenpaar

2luf bem Zifcfce thronte.

Unb ber alte 3ube fang

leine 3««ben»eife,

Unb bie tYTutter unb ba« Äinb

Sangen mit gan3 leife:

„flUe Bterne trauern t)ier,

Unb bie ttofen weinen,

2iUe Vb#el fd)toeigen I)ier

3n ben fremben Rainen.



fliege, fliege, mein (Bebet

3u &en fernen Weiten,

Wo frer Tempel 3ione jtet)t,

Haß frie @el)nfud?t breiten!"

Unfr frae 3<*uberliefr erflingt,

tPerft aue allen Zraumen . . .

Uni) free Rinfree Bel)nfu<fct fingt

t>on fren Cefrerbäumen.



IL

„ttftrifttit, ^>aft Du bie tnutter gefelm?"

— tTTutter weint in ber Äammer.

„tnirjam, laß Deine Traume getyn,

Öcfcau, wie bie »dume Di# latent) umßelm,

tt)ie fie Dir fluten l)erunterwe!)n! . . /»

—
- tTTutter weint in ber Kammer.

*

„tnirjam, fennjt Du ber tnutter £eib? .

— tnutter brüefen bie Borgen,

tnutter furztet bee Hacfcbare Heib,

Wenn in ber tttiege mein 25rubercben fcfyreit.

tnutter furztet bie ftebembe Seit . . .

tnutter brürfen bie Sorgen

«Donath tage unb tt&dK<. 3



III.

Unfre armen Äinoer Hagen,

Wenn ©ic legten (Brafer fpriefien,

Wenn aus müoen (Blocfenblüten

Oüfte oe« T)ergeffene fliegen.

Unfre armen Ämter flauen,

ir>enn oer neue ffiai gefommen,

tüeil er niefot oie fhimmen bitten

31>rer ©eele l>at vernommen,

Uno fie flagen immer weiter,

tDeil er gan$ an fie vergeben

Uno fein Sweiglein mitgenommen

"Don oen Ceoern uno Cypreffen.
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IV.

XVax ein 3ube unb ein Äruppel,

Unb fie peitfcfctcn il>n tynam . . .

Draußen wüteten feie Donner,

Unb ee fprad) ber <5ott ber #ad?e:

*

„©fei), Du @#6pfuna, meiner £anbe,

tHeine Donner fcfcenfe id? Dir,

Daß fie Deine Seinbe fd)lagen;

Denn Dein ^>erj ijt eine Ttyräne!" —

Unb ee $itterten bie Wolfen,

Unb ber frumme 3ube bebte,

Unb er fcfcrie: „Du (Bort ber iliebe,

(Bieb mir meine alte J£rbe! . . .*

Da ^erteilten ftc^> bie Wolfen,

Tllte Tonnen famen wieber,

Unb bie weißen ifngel fangen

3ubae 3ufunftemelobie.

3*
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Unfer (Bl&d.

£0 \>at bie Ha*t bie bleibe £anb erhoben

Unb taufenb eterne tyngefät.

&ur$ monbeeljetle £ufte wel)t

3itternb bie Sel>nfu#t von bort oben ; —

Bie fleigt tynab, von Hicfct unb träum umfcfcrungfft.

Unb brütft bae (Blücf in unfre £anb.

SDa I>at ftcb von bcr ^immeleroanb

«in roeifae Bterncfcen loegerungen . . ,

Digitized byCÄ



Jtieöer einer Verlorenen





I.

3d) bin ein fleine« liebe* Ätitb

Ort einem roten TUdfdjen,

3$ fpiele wie ber 5rul)liiigewin&

mit ftibernen maiengl6tfcfcen.

3d> fpiele auefc mit tndnnem viel,

£)ie träumen in meinen Hülfen . . .

i£$ (Itrbt mein leiste« Seelenfpiel,

tüemt wir une lieben muffen . . .



II.

tltetne tHutter ift eine arme 5rau,

3$ bin tl>re einige £abe.

Zxoei tropfen fdjenft il)r ber tHorgentau

2116 »injige (Botteegabe.

£ie tropfen fangen an ttjrem tUunfc

U)ie fimfelnbe l^belflchic,

tnir aber werben tue 2lugen wunfc,

trenn i<fc um fcie UTutter weine . . .



in.

jße fommt bie Had?t. JDie ©eibe raufet,

Unt> alle tnäbd?en fingen.

34> $iel) mein grunee Äleib mir an,

£)ae muß viel (Blütf mir bringen.

Unt> alle Zoranen muffen flielw,

Die klugen muffen ladjen,

3Da# wir in jliller bunfler Hadjt

Une alte glütflicfc madjen.



ed?on will ber tDejten feinen Äogen fpannen

Unb tfammeitpfeile burd> lue £rbe fprityn,

©cfcon 5iel)t ber 2lbenb bur$ bie grünen Mannen

tttit feinen Hintern, bie in Kot verglityn,

Unb fußt bie 23lumen, bie verfcfcämt fid) neigen,

Die Ääfer, bie bem fanften £au$ entfiiebn,

Unb la#t mit #6ten, Irommelfcfclag unb (Beigen

Die Träume burd> bie armen Kütten 5iet>tt . . .

Die bleibe Hot muß von ben ttanben weisen,

£enn iLicfct unb Duft unb lieber (tromen ein . .

.

£e will ber Zraum bie £anb bem Heben retten,

ttfill allen Tinnen eine Sonne fein.
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Weil es Stüfyling ijt . .

Äleine, mad) bem @d>er$ cm lHnbe!

Tüeic^ mir Deine weisen 4>änbe!

Will Dir rote fluten pflütfen,

VOiü Dein £aar mit 2Mumcn fcfcmücfen,

Äüfien, weil ee £rüt>(mg i(i . .

Unb bie Äleine läßt ba* Schmollen,

Unb wir fuflen unb wir tollen,

Spielen fangen unb TPerjtecfen

3wif*en weisen B(*le!>bornl)erfen,

hieben, weil ee Srül)ling ift . . .
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&*bbt 2tmnon

iEtne @agc





TUbbi 2lmnon war ein guter

^reunb &ee tT7ain$er ,Jur|tenl)ofe«.

HUe grauen, alle bitter

Siebten ee, mit il>m 5U fpredjcn.

«inee läge* gab fcer Äurfürjc

2(uf t>em @#lofl*e ein (Belage,

Tlutfc ben Rabbi ttmnon fal) man

Tin free durften Seite ft^en.

Unfc ale fcie pofale flangen,

Unfc t>ie ^rauenl)er3en glühten,

Jbob ber Rurfurß feinen 23ed?er

Unfc er fpradjj $ur fcafelrunfce:

„Tttir fmb alle eine Seele,

«iner fur>lt ee mit fcem andern,

tt?enn fcie jungen 23üfcfce fpriefien

Unt> fcie 2Mutenfronen leudjten.
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Wit ftnb alle treue 23rüber

JEiner reinen (Botteeletyre,

3eber ^remMing fei toiUfommen,

Der ju unferm (Botte pilgert.

Tiabbi flmnon, fiel) ben 23e$er,

Der von Diamanten funfelt,

Siel) bie 23ilber an ben tttdnben.

©iel) bie reiben pupurbetfen.

Diefe praefct fei Dir gegeben

VOiUft Du unferm (Botte Lienen.

"Kabbi 3mnon, Deine Helmte

3(1 fo arm unb ijl fo bu(ler."

Da ersitterte ber 3labbi.

©eine kippen fdjienen Mutloe,

Unb auf feiner bleichen Btirne

/Ooben fset) bie blauen 2lbern.

Unb ee surften feine ttugen

Unb er fpracfc mit r>ot>lcr Stimme:



„Äurfurjt, meine Antwort will i#

3it brei lagen Dir üetfünben." —
* *

«

Dreimal l>atte fdjon bie Hadjt ftcfc

CJn ben gellen tag gewanbelt,

Dreimal fanbte fdjon ber Äurfürjt

Beine bitter nad) bem 2labbi.

Unb es feferte ber Äurfürß jürnenb:

„Will ber 3ube niefct geljorcfcen,

Jdegt il)m Äetten um bie Tttme,

Schleppt iljn l>er 511 meinen ^utien."

* *

Wieber Hangen bie Pofale,

Wieber l>ob ber 5ür|t ben 25e<J)er

Unb er fprad) 511 3Üabbi Slmnon,

Der ale Bflave vor iljm fniete:

„3ube, fpricfc! Sei biefem 23e#er,

Der bie klugen Dir geblenbet,

Conatl); tage unb fl&dKC. 4



B$w6r idje, mutft €u felber eine

©träfe über Cicfc t?errängen!"

tätige f$roieg oer Tlabbi 2tmnon.

©terne (tauben febon am Gimmel,

Tlle er rief: „£>ie 3unge, Äurfürft,

3Die 23eoenf$eit fi$ erbeten,

tfleine 3ungc, oie gelogen,

£afi mir aue oem tHunoe reiben!"

3llfo wollte ttabbi Tlmnon

©eine gro£e ©ihioe bilden.

Co* i>er £urfür|t lacfcte l)6Iwenö:

„SDeine 3uttge foll £ir bleiben,

Tiber SDeine frommen 5u£e,

£>ie mir breimal nid?t geborgten,

Will i$ meinem tUefler opfern.

Uno oeög!eid)en follen Ceine

3uocnl)dnöe, Steine Hafe,

Oeine <Dl)ren itym verfallen."

Dig
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£>a erhoben fid) l>ic bitter.

tDie verrohte ^enferefnecfcte

Pafften fte oen alten 3uoen

Uno vollführten oie befehle.

* *
*

^Dreimal tyatte fd)on bie Had)t fid>

3n oen gellen Tag geroanbelt,

Rausch Haschonoh*) war«. 2>ie 3uoen

tTallten in 3el>oval)e Tempel.

Uni) ben armen 3Üabbi 2lmnon

Trug man vor bie tyeilge £abe.

Unb bevor man Kodausch**) fagte,

Tvief ber *abbi 5U CJetyoval)

:

„Tille tiefen, bie ba pilgern,

3al)l|l Ou, tvie ein £irt Die £erbe,

Uno verl)angjl il>r £oe, bejlimmjt ben

^ebenegang ben Äreaturen.

') *>a» n«ui«br»f«ft. *•) tftn« fcct bciligflen 0<bctt.

4*
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Ilm Heujaljretag wirb« gefcferieben,

Um T)erf6l)nungetag befiegelt,

tüer ba leben, teer ba (terben,

tt?er am £nbe feiner Haufbabn,

tüer burd) 5euer, teer burd) lüafler,

Itter burefce @d)roert im Äriege, wer burefc

^ungerenot erliegen follte.

U>e* ber Rubm ifl, we6 bie Sd?anbe»

tüee ber Reichtum, roee bie 2lrmut.

2lber Gleite unb (Bebete

Unb bie ttacfejlenliebe roenben

71b bae brotyenbe T)erl)angni0."

2llfo bietete ber Rabbi.

Unb ee leuchtete fein lltttliQ,

£I)e ityt fein großer @d)6pfer

t>on bem JErbenleib erl6(le.



£>ae £eben.

3lrbeiterl)utten im braunen Selb,

Uno franse grauen mit Dürren ^anoen,

3rrenoe Begatten an allen tttanoen,

Uno Heine Äinber, oie beteno füllen:

tliutter, wir tyaben fein @türfd)en 25rot,

Äuß un* oen junger von unferen tüangen,

trollen oie lieben £nglein fangen,

Tiber oie Äuglein fino fd>on tot.
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tlieine Meine fragt icfe geftern frul)

Had) il)ren fußen Traumen.

Da l)at fte fd)elmifcfc laut geladjt,

£at micfo mit einem &u£ bebaut

Unb ging bae 3immer räumen . . .

tVTeine Äleine fragt
1

id) tyeute früh

Hacfc il)ren bleiben Wangen.

£>a Ijat fie (tumm bie Stirn gefentt,

"/>at mir ein £l)ränlein tyeitf gefcfcenft,

5Dann i|t fie fortgegangen . . .
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„Scig mir bie Seele!" rief ber £erb|l

Unb warf an meine 23ru(l ein Blatt —
Dae war fo gelb, fo lebenefatt,

Unb buftete, wie netten buften,

Wenn fte vor Tlngft im Winbe beben . .

.

@o fterbenerranf, fo tobeematt

£ag an ber Brujt bae gelbe Blatt.

Unb meine Irdume famen wieber

Unb fangen tiefe lobeelieber.

Die fcfcnitten in bie Beele mir

Unb brannten wie mit ^euereglut

mein wilbe* rote* ^erjeneblut.

Unb fcfrwarje Slaben fal) id) fliegen

Unb fi# an bürre Baume fdjmiegen . . .



Unb meine ffiäbfyen fal) id) liegen

XVtit toten Eugen, fallen Wangen . .

.

Un& bumpfe (Blocfentone Hangen

©o tmmpf, «Je ftürbe faß bie Welt

3n biefem f^wülen Tobeabangen.



«in £ic&.

©aj; bei meiner Kleinen

Ituf oeö 23ettee Tlano,

Äufte meiner Kleinen

Banft oie weifte £ant>.

^Draußen fcfclug oen 2lmboe

3u(l ein flotter ©d)mieo,

3Üe mir meine Kleine

©ang ein füfjee JLieo.

5Do* ale id) oer Kleinen

Kecf oae tnünt>d)en fcfelo|5,

Baf; oie fdjlaue ttafyt f*on

4>o* uno fe(t su ttofr



1£ l f a Üttnmtrmann

$u eigen.

Du leljnft an einem weisen tTTarmorblocfe.

e^neeflocfen fallen auf Dein Öonnentyaupt.

Dein 2ltem bebt wie eine ^immeleglotfe

Uno l)at oie toten £aume ringe belaubt»

Uno Heine tndod)en fuffen Deine Wangen

Uno legen Hermelin um Deinen £eib.

%nf Deiner 23ru(t oie jlammenjeicften prangen

„. . . Denn icfc bin Deine Seele, bin Dein tüetb „ .

.

„Du mußt mir Deine tiefjlen (Bluten geben,"

„Daß meine Äraft mit Deinem 23lut fid? eint,'

„3$ will erfierbeno tn Dir weiterleben,"



„Wenn an oem »ett oie looeefatfel fdjeint."

„Denn id) bin Steine eeele, bin Dein tt?eib!"

Die flammen fdjtmnoen, grofa ©chatten eilen

Bo Dammerbleid) von jeoem toten »aum.

Die ^nunen fd)tmnben uno oie legten Seilen

21u* meinem füebertollen tTintertraum.



JDet Worten.

£ad)enb tfeigt ber morgen nieber,

Älingelt mit ber ©*ellenfappe.

(Bätynenb ftreeft er feine (Bliebet —
eingt bie wunberf*6nften JUieber

JLu|tig in bie Welt hinein.

Unb er gutft bur* Äloftermauern.

Unb bie grauen Steine bluten,

Wenn bie bleiben rionnen trauern

Unb auf groben Äl6$en fauern

tDeltvergeflen, Toten glei* . . .

(Surft ine freunblid) fülle ©tübdjen,

Tüo vier bunfle Otogen glühen . . .

Uno bae tnabel ruft bem 23üb*en

Tlugen, ©tim unb tl?angengrübd)en,

Äüfit ben Sd)laf von feinem ffiunb.



Unt> Die fcttfflen ,$en(tet fragen,

tDenn fcie fünften Köffe fallen,

Unb free tUorgcne lautee £a$en

iU#t fcte ttofen fönell etwad)en .

fertig i\l ber £ocfe$etteftan$

!



Unb tinfre ®eele . . .

£6 l)at fcer ©türm fcie graue Wetterfahne

^inabgefcfcleu&ert in fcae falfcfce £ant>,

Uni) in t>ie weiten winfcgel)e$ten plane

Stretft t>rol>enb fcer 23li$ feine ,$euerl)ant>.

£er Donner rollt unb läf;t fcie £rfce weinen,

Unt> unfre eeele tauert wie ein itfurm,

Unfc beten will fle unfc fi# neu rereinen

3m Oonnerruf, im grauen ,$tül)linae|turm.
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£)u \>afi fo feltfam araue Bugen,

21ue benen em (Betyeimnie fpridjt,

Wenn von ber purpurroten 21mpel

4>ernieberflie#t bae blaffe liefct,

£)u l)a(t fo feltfam sarte £dnbe,

So weiß, fo Meicfy, fo früljlingsrein,

Unb Hippen, bie nur leife fJuftern:

Hur £u barfft füflen, £>u allein.

Hur £>u barfft meine 2lugen feuchten

Unb traumenb fütfen mieb 3U 3lul),

£ie in ber fanften na$t bee ,Jrül)ling6

\)erflingt bae leife X)u . . . ol> Z)u . • «



£>ie (lerbenbe nad>t.

Du l>a|t mir mein 6et)etmni6 weggenommen,

3$ bin bie Had)t, bie in bie Seelen leuchtet,

3* bin bie Hacfct, bie ftarre 2lugen feuchtet,

3n ©einem Altern i(l mein (Btanj verglommen.

So fttj* t$ tyier, bee feltnen iLtd^te beftotylen.

Du tag, Du tH6rber meiner jtummen Tiefte,

Du natymji bie gellen träume bem <Befd)le<t>te,

Den tollen Xaufd), ben Duft ber Hacfctmolen.



Dort |tel)t ber lob unb ballt bie 5aufr,

Die riefengrofie Änocfrenfauß,

Unb taucht bie Benfe in bae 23lut,

2lue bem bie b6fen (Bifte atmen

Unb focfcenb in ber £uft jergetyn . . .

Unb mit ber @pitje feiner @enfe

ttigt er ein fdjroacfce* £er$.

Unb langfam, langfam quillt

Dae (Bift tyervor

3n fd)t»eren bunflen Kröpfen

Dort, wo im grünen Olafen

2)ae fcfcwadje £er3 im tiefften Schlafe rul)t,

6tei)t ein verborrter 23aum.

Unb um ityn fcfclingt

Die feinen bünnen ^änbcfren

Bonatfe, «tage unfc Uid?tf. 5
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vtin fleinee Äino uno weint . . .

Uno weint

£)a flammt ee in oem toten »aum,

Uno feinen oürren nacften Zweigen

i&itfliefien gelblicfcrote Jl*mm*en,

Uno mittenorein tanjt ^ellce eonnenii*t

Uno ftromt ume fleine Äino

On breitem Äreife . . .

Uno fe(ter fdjlingt oae Äino

Die ounnen ^>dnbd?en um oen 23aum,

Uno Reißer, immer tyeißer fußt ee

£en grauen 6tamm

J£e atmen alle 3t»eige

Uno treiben fonnenljelle Blüten

Uno fenfen fegneno ft* l)erab

2lufe Heine &ino.
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*3n f4>t*>ar$er &ad?t.

Jn fcfcwarjer Had)t

ieir i# untrer

Unb fucfce mein Heben,

ttTeitt grauee, faltee Heben . . .

©chatten !>ufd?en vorbei

Unb tauten wieber auf,

Unb td) parte fte an

Unb eile fort in bie ttad)t . . .

3red)e 2)imen ladjen mir entgegen

Unb (oefen mid)

tlttt il)ren Sd)Iangenbli<fen,

Unb in bie fdjwar^e Had)t verwoben

@tel)t bie Hüft ba

:

23lut tropft aue ityren 2lugen,

Huf ityren rotgefeftminften tüangen Hebt

Dae rote fyeifje 23lut ber @ünbe»

5*



Unb fte I)6t)nt mid) unb fprid)t:

„Qal)jt Du meine T6d>ter?"

„Bal)ft Du ityr Heben,"

„Das btütyenbe Heben ber Hacfct?"

„3ue it>ren Eugen (tr6mt mein Jeuer,"

„*uf il)ren Wangen blül)!"

„tTTein rotee tyeifjee 23lut . . /

3$ eile fort in t>ic Hadjt . . .

Sd>war$e tDolfenfe$en

fangen in ber luft,

Unb wie ein l)6l>nenbe6 2luge

©(fcaut mid) ber tUonb an

tnit feinem faxten, abgelebten (5eftd)t

.

Da — in bem fleinen ^duedjen

tneine ewige ©eljnfudjt.

«in alte* Weib

tnit wirrem £aar

Äniet vor il)r

Unb fuft i!)re bleiben £dnbe

Unb ruft ityren bleiben ffiunb,



Ote blauen klugen, bie fterbenben . . .

Unb auf bem Iif*e

Slaätxt eine Kerje,

Sladtxt unb jtirbt

Had)t. Bdjwarje t6tenbe nad)t.

ecfeatten t>uf*en vorbei

Unb tauten lieber auf,

Unb bie Wellen bee $lufl*ee

#üfiern unb erjagen:

„Ein alte« tüeib"

„mit wirrem £aar"

„Äniet vor il>r"

„Unb ruft il>re bleiben £anbe"

„Unb fußt il>ren bleiben tliunb"

„Die blauen klugen . .
."

„Oie (lerbenben
"



Von (tili vergangnem &eib . . •

I.

Du bifi fo (tili in Di* gefeljrt,

©ag mir Dein grofiee IDel)!

Du barfll Di* gans mir am>ertraun,

3* will ine tmtnbe ^erj Dir f*aun,

Da£ i* Dein £etb *er|tel>.

Du weinftV Du ba(l bie Tlugen rot,

eo bleid) ben Heilten ffiunb . .

Die iHngel fingen Dir ein Hieb»

Der Tlbenb flammt. £e fü£t ber Süb

Den ©djmerj von Deinem ffiunb.
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IL

Um Senfter flopft oie Bommernacfet

tllit fd)roar$er (Beijtertjano

Unt> fluttet il>rer Sterne Pracfct

lief in Dein £er$. 2>ae !>at gelabt

*Jn meiner (tarfen 4>ano.

Uno l)at getanjt unb laut gefd)rien:

„Äüßt, bie t>er morgen lad)t! . . ,

Bet)t, lüie oie ounflen fernen glityn

Uno rote $euergarben fprui>n . . .!

Äüf,t, bie oer morgen lad)t!"
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III.

Du lel)tift fo muo, fo engelglei$

2ln meiner jungen £ant>,

Unt> träum(t fo fuß, fo fruijlingeroei*,

tnid) in ein fremoee £ant>.

Dort eilt oer (Bott, oen wir geträumt,

2luf »lutenjweigen l>tn,

2>ie ounMrote #ofe träumt

Tluf rotem ^urmalin.

Dort rul)|t Du fanft, ein tfhigelbüo,

3m weisen eeioentteio,

Uno fingft fo milt>, unb fing(t fo wilo

X)on (tili vergangnem ileib . . .
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